Pressemeldungen

Gemeinde Mainhausen, Montag, 17. Dezember 2012

Kultur-Extra-Mainhausen sagt „Danke“!

Liebe Kulturfreunde,
auch im Jahre 2012 können wir wieder auf besonders erfolgreiche Veranstaltungen zurückblicken.
Im Frühjahr dieses Jahres wollten wir mal etwas Neues wagen, um auch ein anderes Publikum anzusprechen.
Birgit Reuter aus Mainflingen, begleitet an der Gitarre von ihrem musikalischem Partner, Mick Liebig aus
Dietzenbach, stellten ihr neues Programm „So ein bißchen dazwischen…“ vor. Wir hörten freche und charmante
Lieder, zwischen Mann und Frau, jung und alt, böse und lustig. Deutsche und englische Oldies zum Erinnern,
Mitsingen oder einfach mal die Seele baumeln lassen. Als Überraschungsgast hatten die Beiden Svenja Reuter
mitgebracht. Auch diese begeisterte mit eine phantastischen und fetzigen Stimme.
Das Experiment war gelungen. Übervolles Haus, begeistertes Publikum, stehende Ovationen. Die Künstler
mussten Zugabe auf Zugabe liefern.
Immer auf der Suche nach etwas Neuem, gastierte im Herbst 2012 die Harfenistin Anne Kox-Schindelin im
Kilianushaus. „Zartschmelzend bis krokant…“ mit diesem Programm zog sie die Zuhörer in ihren Bann. Und auch
für die Neugierigen im Publikum, die sich unter einem reinen Programm aus Harfenklängen nicht so recht viel
vorstellen konnten, sollte die positive Überraschung perfekt sein.
Anne Kox-Schindelin mit ihrer Harfe entführte ihr Publikum mit viel Charme und Virtuosität in verschiedene Länder
und Stimmungen. Nach dem Motto: Nicht eintönig – sondern viel-saitig – eine erlesene Sammlung musikalischer
Pralinen! Die 200 Gäste dankten der großartigen Künstlerin mit stehenden Ovationen für ihr phantastisches
Konzert.
So sollen noch viele weitere interessante Events folgen, die Ideen dazu werden uns nicht so schnell ausgehen.
Übrigens, Dank der Zusammenarbeit mit der kath. Kirchengemeinde und zahlreichen Sponsoren ist der Eintritt bei
unseren Veranstaltungen frei. Und das Glas Wein oder Wasser (auch zwei oder drei) dazu soll nicht fehlen und
wird ebenfalls kostenlos gereicht. Außerdem steht Kultur-Extra-Mainhausen unter der Schirmherrschaft von
Bürgermeisterin Ruth Disser.
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Kommen Sie also wieder, wenn es erneut heißt:“Herzlich willkommen, Kultur-Extra-Mainhausen präsentiert…“.
Noch einmal herzlichen Dank und liebe Grüße
Ihr Wulf Bonin
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